
 
Katharina Gruzei, Kosmos Train, aus der Serie „Mir Metro“, 2020, courtesy of the artist,  
Bildrecht und Charim Galerie Wien. 
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Die Förderpreisträgerin des Landes Salzburg und des Salzburger Kunstvereins 2018 zeigt neue Arbeiten. 

 

In ihrem Langzeitprojekt beschäftigt sich Katharina Gruzei mit der Moskauer U-Bahn und ihren 

soziopolitischen und historischen Implikationen. „Mir Metro“ (Мир метро), russisch für „Welt der Metro“, 

steht in diesem Sinne emblematisch für die Auseinandersetzung mit einem Alltagsort unter der 

Stadtoberfläche. Während Transit-Orte häufig als „Nicht-Orte“ im Sinne von Durchgangsbereichen 

skizziert werden, findet man in der Moskauer Metro dazu die Anti-These.  

 

Als Prestigeprojekt der Sowjetunion begonnen (sog. „Paläste für das Volk“) und zugleich mit der Funktion 

als Bunker gebaut, war die Moskauer Metro schon immer als Aufenthaltsort gedacht und ist bis heute 

vielmehr ein Lebensraum an dem soziale, politische und gesellschaftliche Tendenzen ablesbar sind. 

Katharina Gruzei wirft einen kaleidoskopischen Blick auf diesen halb-öffentlichen Raum und verwebt ihre 

Fotoserie zu einer Reise durch Raum und Zeit. 

 

Katharina Gruzei (*1983 in Kärnten, lebt und arbeitet in Linz und Wien) verhandelt in ihren Arbeiten oft 

komplexe Themen aus dem (Arbeits-)Alltag. So zum Beispiel unter rigiden politischen Regimen lebende 

Menschen, die dabei trotzdem für ein breites Publikum relevant, lesbar und sinnstiftend werden. Gruzei 

wurde an der Kunstuniversität Linz in den Fachbereichen Experimentelle Kunst und Kulturwissenschaft 

ausgebildet, absolvierte Auslandsaufenthalte und ist auch bereits einem internationalen Publikum 

bekannt. Ihre bisherige künstlerische Laufbahn und ihr Portfolio verweisen auf eine ununterbrochene 

Ausstellungstätigkeit und Kunstproduktivität, ihre Arbeiten werden  

(inter-)national in etablierten Institutionen präsentiert. 

 



Katharina Gruzei. MIR METRO 

Text von Jasmin Haselsteiner-Scharner 

 

Katharina Gruzei setzt sich seit 2008 in ihrer fotografischen Arbeit „Mir Metro“ mit der Welt der Moskauer 

U-Bahn auseinander. Mit einer Bildauswahl gibt sie den Besucher_innen des Salzburger Kunstvereins 

einen kleinen Einblick in diesen faszinierenden Kosmos. Durch dunkle, fast tunnelartig anmutende 

Fluchten bahnt sich der Besucher selbst wie ein Untergrundreisender seinen Weg vorbei an Bildern von 

U-Bahnnutzer_innen, Porträts und Architekturaufnahmen hin zu einer großformatigen, affichierten 

Wandtapete. Diese zeigt teilnahmslos ins Leere blickende Pendler_innen im Sonderzug „Kosmos Train“, 

die während ihrer Fahrt weder voneinander noch vom Porträt Yuri Gagarins, DER russischen 

Raumfahrtlegende, Notiz nehmen. Everyday life und Historizität, häufig gespickt mit Propaganda und 

Heldentum, begegnen sich in vielen Fotos dieser Serie. 

 

In der kommunistischen Ära der 1930er erbaut, ist die Moskauer Metro eines der best funktionierenden 

unterirdischen Transportsysteme der Welt. Über neun Millionen Fahrgäste werden täglich mit enormer 

Geschwindigkeit von einem Ort zum anderen befördert. Dabei passieren diese zum Teil prachtvoll 

geschmückte Stationen, die unter Stalins totalitärem Regime von russischen Arbeiter_innen errichtet 

wurden. Aufgrund dieses Verdienstes wurden sie zu Held_innen stilisiert. In diesen oft reich 

ausgestatteten „Palästen für das Volk“ arbeiten unzählige, vor allem weibliche Ordnungshüterinnen, die 

die strengen Verhaltensregeln nicht nur überwachen, sondern auch vehement einfordern. 

Trotz des damals herrschenden Fotografierverbots beginnt Katharina Gruzei vor über zehn Jahren den 

faszinierenden Kosmos der Moskauer Unterwelt festzuhalten. Dabei ist es einerseits der historisch 

konnotierte Raum, der sie fasziniert, andererseits im Zusammenhang mit den Menschen die sich dort 

täglich bewegen, ein gesellschaftlicher Transformationsprozess, der sich seit der Erbauungszeit vollzieht. 

Spätestens in Vorbereitung der Fußball Europameisterschaft 2018 veränderten sich diese geschichtlich 

aufgeladenen Räume. 

 

Marc Augés Definition des Nicht-Orts, einem Raum der „Übermoderne“, „der keine Identität besitzt und 

sich weder als relational noch als historisch bezeichnen läßt“1, wird in diesen Räumen radikal in Frage 

gestellt. In Gemälden und Mosaiken, die von bedeutenden Ereignissen und Errungenschaften der 

sowjetischen Vergangenheit künden, hat sich demonstrativ Geschichte eingeschrieben. In der Station 

Kiewskaja beispielsweise berichten die ideologisch aufgeladenen Szenen grotesker Weise von der 

jahrhundertelangen russisch-ukrainischen Eintracht. Aber auch die vielfältige Nutzung der Stationen 

widerspricht der Anti-Historizität von Augés Nicht-Orten. Zu Kriegsbeginn wurden einige Bahnhöfe des 

Metronetzes zu strategischen Stützpunkten umfunktioniert, indem einige Bahnsteige abgemauert wurden 

und die Metro dort nicht mehr hielt. Noch heute erinnern „blinde Stellen“ und Treppen, die ins Nichts 

führen, an diese von der Öffentlichkeit bewusst verborgenen Orte. Zur optimalen Nutzung als 

Luftschutzbunker sowie unterirdisch sicher gelegener Spitäler wurden einzelne Stationen besonders tief, 

bis zu 84m unter der Erde, angelegt. Heute sind es besonders in den Wintermonaten nicht nur Wartende, 

die die über 230 Stationen bevölkern. Schutzsuchende vor der bitteren Kälte nutzen sie als Zuflucht; 

Liebespärchen als „Rückzugsort“, in dem sie in der Menge untertauchen. Als einer der sichersten Orte 

Moskaus halten sich dort viele länger als unbedingt notwendig auf. Für diese verschränkt sich hier der 

öffentliche Raum temporär mit dem privaten. 

 

In diesem auch politisch stark konnotierten Ort überwachen Beamt_innen mit retardierenden, an die 

Sowjetunion erinnernden Uniformen den geregelten Ablauf. Ihre Porträts zeigen die von Frauen 

dominierten Ordnungshüter_innen an ihren Arbeitsplätzen: an den Bahnsteigen und scheinbar 

unendlichen Rolltreppen, sowie in und vor den gläsernen Aufsichtshäuschen, in denen sie ihren täglichen 

                                                        
1
 Marc Augé, Orte und Nicht-Orte, Frankfurt a. Main 1994, S. 92. 



Dienst versehen. Auch wenn sich darunter einige jüngere Damen befinden, ist der Großteil der 

Aufseherinnen älter und fristet schon sein ganzes Leben in den geschäftigen, viel bevölkerten Tunneln. 

Anmut, Pathos und ernste Würde prägen die Porträts dieser starken Frauen. Auch der Stolz, Teil dieses 

monumentalen Systems zu sein, lässt sich von ihren Gesichtern und ihrer Körperhaltung ablesen. 

Würdevoll tragen sie ihre straffen Uniformen, die mit Abzeichen und Sternen, ihrem Dienstgrad 

entsprechend, versehen sind. Im Kommunismus wurde der Arbeit für den sowjetischen Staat eine 

immense Bedeutung zugeschrieben. Frauen wurden gleichberechtigt dem Mann als Arbeiterin und nicht 

als Hausfrau und Mutter propagiert. Bilder und Statuen in den Stationen verkörpern noch dieses Ideal der 

starken, für das Volk tätigen Frau. In den strengen Ordnungshüterinnen wird dieses verdoppelt. 

 

Zunehmend werden die omnipräsenten Überwacher_innen durch Kameras ersetzt und die schönen, in 

Kyrillisch formulierten Wegführungssysteme mit billigen Folien in lateinischer Schrift überklebt. 

Schrittweise öffnet man sich gegenüber dem Westen, sucht nach Internationalisierung. Der Passagier der 

Nicht-Orte macht laut Marc Augé „die Erfahrung der ewigen Gegenwart und zugleich der Begegnung mit 

sich selbst.“2 Die permanent aktualisierten Anzeigen in diesen Transitorten, die das Hier und Jetzt 

veranschaulichen, verweisen stets auf den zeitlichen Moment der unmittelbaren Gegenwart. Katharina 

Gruzeis Fotos visualisieren Pendler_innen in ihrem täglichen Trott, die als Einzelne in der Masse auf sich 

selbst zurückgeworfen werden. Der Reisende ist kontemplativer Einsamer, abgeschottet von seiner 

Umgebung und ohne Kontakt zur Außenwelt. Nur in den Spiegelungen seiner selbst in den Fenstern und 

Türen der Wagons wird er sich seiner Gegenwart bewusst. Viele werden durch die Fotos skulpturenhaft 

isoliert von ihrem Umraum gelöst. 

 

Aber nicht nur einzelne U-Bahnnutzer_innen und ihre Verhaltensweisen erwecken Katharina Gruzeis 

fotografisches Interesse. Die ungeheure Menschenmasse, die sich in Stoßzeiten fast im Gleichschritt die 

elendslangen Rolltreppen hinunter- und hinaufwälzen sind ein interessantes Phänomen dieses 

Massentransportmittels. Wie in Fritz Langs „Metropolis“ (1927) marschieren die Passagiere wie die 

Arbeiter_innen der unteren Gesellschaftsschicht in der futuristischen Stadt: Je gleichförmiger die 

Bewegung umso effizienter der Fortschritt. Zugleich ist man erinnert an Godfrey Reggios 

zivilisationskritischen Experimentalfilm „Koyaanisqatsi“(1982). Darin thematisiert er in assoziativen 

Bildsequenzen den dichten Straßenverkehr und das hektische Treiben der Großstadt, darunter Szenen 

von rasenden U-Bahnen und dem Strom unzähliger Benutzer_innen. Unterlegt durch repetitive, 

gleichförmige Musik und Zeitraffer wird damit der Schnelligkeit der modernen Kultur ein Mahnmal gesetzt. 

 

Ein weiterer Aspekt der fotografischen Arbeit beschäftigt sich mit der Metroarchitektur: den außen weit 

sichtbaren Stationsgebäuden und den unterirdischen Bahnhöfen. Fast grotesk muten viele dieser Bauten, 

die ganz unterschiedlichen Baustilen folgen, an. Viele gehorchen einer klassizistischen Tradition, sind 

palast- oder tempelartig ausgeformt mit Säulen, Balustraden und ornamentierten Fensterlaibungen. 

Riesige Eingänge, die an gotische Trichterportale erinnern, ziehen die Masse förmlich an. Oft monumental 

ausgeführt repräsentieren diese Architekturen deutlich Stalins Gedanken der Moskauer Metrostationen als 

„Paläste für das Volk“. Ideologisch aufgeladen werden sie durch beeindruckende Statuen, die die Ideale 

des Regimes verkörpern. Aber auch hier lassen sich Modernisierungstendenzen feststellen. Der 

sozialistische Realismus weicht zunehmend futuristischen Glaskuppeln und -röhren, die mehr an UFOs 

oder Raumstationen als an oberirdische Bahnhöfe erinnern. 

 

Stalin engagierte in den dreißiger Jahren die besten Künstler_innen dieser Zeit. Neben der 

außergewöhnlichen Ausgestaltung durch Mosaike, Statuen und Gemälde lenkt Katharina Gruzei ihren 

Blick auch auf die Texturen und Strukturen der oft reichen Materialien wie Marmor, Stuck oder Granit. 

Manche unterirdische Station wie z. B. die Majakowskaja erinnern zudem an sakrale Architektur: Nicht nur 
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die reiche Ausstattung legt davon Zeugnis ab, sondern auch die Dreischiffigkeit ihrer Anlage ähnelt vielen 

Kircheninnenräumen. Kuppelartige Öffnungen und deren Beleuchtungskörper suggerieren die Präsenz 

des Himmlischen auf Erden. Religion, die im Kommunismus als süchtig machender Aberglaube abgetan 

wurde, tritt hiermit im Untergrund auf vielfältige Weise auf. Neben sakral anmutenden Hallen entwickelten 

sich an einigen Stationen auch abergläubische Riten wie die Berührung der Schnauze einer bronzenen 

Hundeskulptur in der Station des Revolutionsplatzes. 

 

Katharina Gruzei visualisiert in ihrer intensiv recherchierten Fotoserie nicht nur konkret das einstige 

Prestigeprojekt Metro, seine Architektur und Nutzer_innen. Vielmehr stellt sie ein Nachdenken über 

abstrakte Aspekte wie Historizität, ihre gesellschaftliche Relevanz und Transformation ins Heute, und 

öffentlichen Raum an sich und seine komplexe, vielfältige Nutzung dar. Immer wieder gibt die Fotografin 

den Betrachter_innen Freiräume durch Leerstellen, wie in den Arbeiten am Eingang der Ausstellung, die 

anhand anonymer Rückenfiguren Identifikationsflächen und Raum für eigene Interpretationen bieten. 

Durch die unterschwellige Soundinstallation transferiert sie auf akustischer Ebene ein Stück Moskauer 

Geschichte im Original-Ton in den Salzburger Kunstverein. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Weitere Informationen & Fotomaterial: 

Michaela Lederer, Kommunikation & kuratorische Assistenz,  

Kontakt: lederer@salzburger-kunstverein.at, +43 662 842294-15 

 

Salzburger Kunstverein, Künstlerhaus, Hellbrunner Straße 3 

5020 Salzburg, Tel.: +43 662 842294 0 

www.salzburger-kunstverein.at 

Öffnungszeiten Ausstellung: Di-So 12-19 Uhr 

Öffnungszeiten Café Cult: Mo-Fr 11-23 Uhr 

 


